
Das Woche-statt 
— Wir senden von jth ad das »Wochen- 
blatt« für den Preis von 83.00 ans 
ein Jahr portofrei nach Deutschland- 

Der Herausgehen 

Wtionspreis für das Wo- 
Wlatt s2.50. 

Reisende Agenten· 
M. Mendelsohw 
Geo. E. Gambs. 
F. L. Busch, 

Lotates 
San Antoniv, 26.Juni. 

Unser verschliqu Haupts-law 
Seit ahren ist die Verschönerung un- 

seretbet n Hauptpliitze angeregt und 
pespwchen worden, ohne daß dadurch 
Irgend etwas erzielt worden wäre, denn 
die Geschäftsleute an jenen Plätzen op-» 
pvvitten jederzeit einem solchen Plane. 
Namentlich wider-schien sie sich der An- 
PsttmzuÆ von Bäumen auf’s entschie- 
denste,’ eil dieselben die Aussicht auf 
die Geschäftsschilder benehmen würden. 
Aus diesem Grunde zogen sie es vor, 
denthplakin seiner bisherige ntrau- 
smn Verfassung zu belassen, in der er 

W der Stadt nicht sonderlich zur Ehre 

Wehk- da r aber den Steinhauern 
vattres che Gelegenheit zum Be- 

IIUMdevi fteine bot. 
Mende hatsieh der Stadtrnth 

aftnnd vie Verschönerung des 

Wa g beschlossen. Jn der Mitte 
— 

e oll ein »längliches Viereck von 
DWM Fuß-. ein efriedigt werden, 
das man mit einem ement-Seitenweg 
umsieht. Innerhalb des Oblongums 

Zeit-d dann ein künstlicher Springdrun- 
nen etriehtet und um denselben herum 

starkenR angeåsianzh wennsitberksglåpt sio aum rig » 
." .as—»;»· ie 

vom Stadtrath gep, Wann 
Des Muth-« 

« 

nn einer der Stadtväter sich dahin 
.. -.·» ’ze. Verschvnerungg- Wär-Fäden, anstatt diesen Plan 

T V san i m nur M Mira-END von Yes-schö- 
nmms wird. jsich lächerlich genug aus- 

Uxber es war gegenwärtig . L ·Wdr«zn«etlanqen, denn selbst im 
sich die Ansicht geltend, —W 

« 

daß stsvlatz »ke1n Vergnü- 
i Me. Ja einer der 

tappt-at befürchtete sdgaySdgß maln WI einen nune 

unser nnd gButntnler schaffe 
»M« Zog vor, Weg-Zage- Seitensze 

« W lassen,an- en gegenw r’g 
« Schatten suchen und-dadurch die 
E Lippen-» k!,-», ins-« .-JIIL 

»Im Ist uua um vers-u mai-grau- 
li vorgebeugt wor en, dennts er wird 
ji den seawden Strahlen der Sonne 
SsaMen wollen. Keinen Falls die 
Loafer und Bammler, die dem Schatten 

Träg-jeden 
sitt sie könnte daher die 18 

la infriedigungkeinenSammel- 
a geden, wohl aber wird der 

ad ein vortrefflicher Spiel- 
sagte-Mich dürfte der nnendedenieiideAnziehuugss 

kraft aus dieselbe ausüben und das 
WMZerstötuns seistdalddeginnen 
Schon Rewcomb bohrte dereinst einen 
Brunnen auf dem MilitävPlaza und 
der versordene Altgelt pflanzte Bäume 
darum. Jin Travis Park wurden be- 
reits zweimal Brunnen gegraben und 
weidet- Ilaino Plaza, wie auch auf 
dem MitävPlaza se te die Wasser- 
wetkz Com agnie pringbrunnenz 

nichtsi von all diesen Brunnen 
,denn die Straßenjugend zer- 

Und sie wird auch mit dem 

deizgtunnen auf dem Hauptplaza, 
Wisse-s nnd Rasen-. über- 

upt mi der ganzen Verschönerung 
s. v 

— Den betten Isanzseidenen schwarzen fGreiiadine — -Md, Wcriy diiissdosnliieizte81 sindetihr verbei« » 

s S. M a tj e r. 

QW W 
Wer es etwa stach bezweifelt hat, daß 

enche in Texas im weiten 
den innß die Rede M.Yostnin der Lenker-C on- 

« bereit-sites zu Satt Antonio vom Gegen- 
n, inBeleidigungen, wie 

» 

— ; mer de ans- 
san «Mn an nichtv eher ist, eine Jst-We Macht hinter sia 

zu habe tdser s,ord der Hei- 
regar Tayinx »in en ihni derartige 

en, in San Anto- 
ät Irr-herkam waser er ßch als Gast besin- 
» erwartet von einem Lehrer nicht, daß userhitzt-»FersiliPichalst »Als-Ent- ne me iMSM macht dem Professor 
W W nicht zur Gar .Jhlsrschei«ntitd nicht einzige 

"- « kz- » «. in der ehrer-Convention Nachredner lenkte 
rniasser ein nnd 

, drang eines 
«- die Folgen der 

« 

icht würden. 

ulbiiehersManie t -Apostel dersreie Vortragz des Leh- 
» lernweit ersprießlicherist, 

als das stetnen und Anhören 
aus ? Werbiudert ihn daran, 
einen lklndsera die Folgen der 

; aussucht zu deinoniirirent Gewiß 
sk- Riesiand ander würde sich ein Ber- 

dienst dadurch erwerben, denn die Er- 
ssM »du Frist zur Mäßigteit ist 

ehier zu Lande sehr im 

U
 

» 
-s- fein 

»k. WW aus-altem a vieunseo 
» » www-Professor Tay or 

Fz -- inne-, wen nicht der 
sit-sie u da Lehrer- Convention 

sk- Me- M. Mit stirkem Auftreten 
Essai-M olitik haben wir uns 

bauen, aber sein Auf- 
in det Ledtxt- Convention eisen- 

Am verdiente e An- 
-·. tits. Mankann den 

’» endet Tempetenzs Mucket 
; Widerstand lei en, 

bei der Aug üb- W«"idtet MMM von Niemand 

Wegge twitd, thun sie 
MMMML un sind dabei so hart- 

vie sovieP Patasiien,die, wenn 
s- fie· einmal Wemaeniiiet haben- schwer 

zu vertreiben sind. 

ancoastaiSohiihaben in 
dieset ou das seichmackpvllsie Lager 
in DmensToileiieatiikelm das je hier 
wars 

—Wo Escatiao, welcher am 

16.Ipti11880 Dei Tatto ermordete, 
is im CMaWcht zum Tode ver- 

iitiheiit worden. bFür den Tag seiner s 

g wurde Freitag der 29. 
feste-sitt 

Ein Gegenbesuch. 
Als nach Vollendung der Eisenbahn- 

welche Louisiana mit Texas verbindet, 
das Not-artige Projekt der New Or- 
leanser Kaufleute, eine Einladung an 

die lexlltlische Kausniannswelt zu erlas- 
sen und das Ereigniß in New Orleans 
in würdiger Weise zu feiern, in die 
Brüche gegangen mar, hielt die New 
Orleanser ,,Liedertafel« dennoch an 

dem gefaßten Vorhaben fest, die nähere 
Bekanntschaft der texanischen Sanges- 
brüder zu machen und ihnen zu Ehren 
eine Reihe von Festlichkeiten zn veran- 

stalten. 
Wir haben, was sich damals in New 

Orleans zutrug, was Alles den in lie- 
benswürdigster und aufmerksamster 
Weise aufgenommenen Gästen geboten 
wurde, seiner Zeit ausführlich beschrie- 
ben. Jeder Theilnehmer der Exem- 
sion nach New Orleans denlt mit Ver- 
gnügen an die schönen in der Halb- 
mondstadt verlebten Tage zurück nnd ist 
heute noch mit den freundschaftlichsten 
Gefühlen siir die charmanten Gastgeber 
erfüllt. 

Die »milden« Texaner in ihrer eige- 
nen Heimath einmal aufznsuchen nnd 
näher kennen zu lernen, war schon 
längst der Wunsch der New Orleanser- 
denn sie hatten Gefallen gefunden an 
ihnen, namentlich als sie nach nnd nach 
begreifen lernten, daß die Texaner ihre 
Wildheit ganz gut verbergen oder un- 

terdrücken können und in Gesellschaft 
fich von keinem anderen »Gentlenian« 
unterscheiden. 

Aber wie gesagt, man muß dem Men- 
schen womöglich in seinen eigenen vier 
Pfählen gegenübertreten, um sich gründ- 
lich von feinen guten und bösen Eigen- 
schaften zu überzeugen. 

Endlich ist der Wunsch der Sänger 
von New Orleans nun zur Reife ge- 
langt. Der Quartett-Clnb hat seinen 
Besuch bereits telegraphisch angekündigt 
und die Zeit seines Eintreffens auf den 
20. Juli bestimmt. 

Wie wir hören, wird der Beethoven- 
Männerchor zur selben Zeit sein erstes 
großes Konzert unter Leitung seines 
neuen Dirigenten, errn Beck, veran- 
stalten nnd werden ich die New Or- 

kersisnser auf demselben ebenfalls hören 
a en. 

Unsere Sänger üben mittlern-eile sehr 

sinnig sind sind ganz entzückt darüber, 
aßihnen Gelegenheit geboten wird, 

den Kollegen aus der großen Metrovole 
des Südens zu zeigen, daß sie getroffene 
Gastftcundschast zu erwidern verstehen. 

Im Uebrigen werden sich die Tage 
des Aufenthalts unserer lustigen. jovia- 
len alten New Orleanser Freunde in 
ber historischeri Alamvstadt voraus-sicht- 
lich zu ebenso interessanten und ange- 
nehmen für sic, wie abwechslungsrei- 
chen und vergnügten fiir uns gestalten. 

— Jn fertigen Anziigen halten 
Pancoast Fr- Sohn das grüßte 
und reichhaltigste Lager. Beseht ihre 
Waaren, ehe ihr anderswo kauft- 

—- 

Die Feinde der diesjäbrigen Baum- 
"wo·llernte. 

Wider Ermatten hat sich die Baum- 
wolle überall, wo die Felder nicht total 
durch Ueberfchwemmungen zerstört 
wurden, in wunderbar-er Weise erholt, 
und die Aussichten auf eine gute Ernte 
scheinen günstig. Zwei Feinde-sind es 
indeß, die ihr Verderben drohen und 
beide sollten deßhalb mit heroisrhen 
Mitteln bekämpft werden. Der eine 
dieser Feinde find die Raupen und der 
andere die Politiker nnd Aemterjäger. 
Die Jdee, die Aemter-Candidaten zu 
den Feinden der Baumwolle zu rechnen, 
istvjedenfalls neu und wurde kürzlich 
zum ersten Male aufgestellt von einem 
Former in Washington Connty. 

Vielleicht hat der Mann aber gar 
nicht so unrecht,— denn er» sagt: »Die 
Candidaten entführen uns die Arbeiter 
aus den Baumwollfeldern und trattiren 
sie mit stundenlangen, welterschüttern- 
den Reden. Dadurch geht aber viel 
Baumwolle verloren, die nicht eines-zern- 
tet werden kann, nnd durch den ganzen 
Staat hindurch maH sich dieser Verlust 
auf Tausende von allen belaufen.« 

Unsern deutschen Farcnern hier im 
Westen mögen solche Behauptungen 
übertrieben erscheinen, denn wohl nur 

wenige von ihnen würdensich durch 
eine politische Rede von nothwendigen 
Zelt-arbeiten abhalten lassen. Jn den 
bstlichenConnties aber nnd die Ver- 
hältnisse anders. Der Amerikaner ist 
ein leidenschaftlicher Politiker und 
nimmt weit reger-es Interesse an allen 
öffentlichen Angelegenheiten, als der 
deutsche-Former; deßhalb übt eine po- 
litische Rede eine große Anziehungstraft 
anfibn aus. Und nun gar erst die 
Farbigeni Mögen sie auch wenig ge- 
nug von Dem verstehen, was ihnen der 
Redner zu sagen hat, darauf kommt es 
nicht an, aber die Wahlreden bieten ftir 
sie eine tref iche Grle enheit, die Arbeit 
ruhean la en. Au erdem halten sie 
es ftir die erste Pflicht des freien Bür- 
gers, sich zu allen politischen Reden ein- 
zufindenJ daß sie dadurch petuniäre 
Verluste erleiden, daran denken sie nicht. 

Es wird aber nichts hieran zu ändern 
sein, denn das Redenhalten gehört ein- 
mal zum politischen Leben, und nach 
den beroischen Mitteln, durch welche 
der Former in Washington County die 
Aemterjitger vertreiben will, dürfte er 

vergeblich suchen. Wenig genug ver- 
liert Derjenige, der den Reden der Can- 
didaten fern bleibt, denn was ihm diese 
u sagen vermögen, hat er in der Regel fchon in den Zeitungen gelesen; es 
müßte denn ein Redner von anerkann- 
iem Rufe sein, da würde es sich schon 

lhobnem einem solchen Manne zuzu- 
bren. 
Das allgemeine Wohl eines Volkes 

leidet immer mehr oder weniger durch 
Wahlkämplfe, und ein nothwendiges 
Uebel, we ches dieselben zu begleiten 
pflegt, sind die Wahlreden der Candida- 
ten. Derjenige von ihnen, der es ver- 
säumen wollte, seinen Distrikt zu durch- 
siumpen, würde von vornherein alle 
Aussichten auf Erfolg opfern, denn am 
Ende kann das Volk auch mit Recht 
verlangen, den Mann perfönlich kennen 
zu lernen, für den es seine Stimme ab- 
zeben soll. Hunderte von Ballen 
Baumwolle können dadurch wohl verlo- 
ren gehen, aber über den Verlust muß 
man sich wohl oder übel hinwegsetzen. 

—- Anzüge auf Bestellung 

Zieixern Pancoast K Sohn am 
de en. Schnitt mondern; Arbeit vor- 

züglich. Reiches Lager von importirten 
Stoffen. 3,4t3M 

—- Die Geschworenen der Leichen- 
chau über Edward Brittain, welcher 
Montag Abend auf dem Wege nach 
sagte Paß auf der Eisenbahn getödtet 
ourde, aben den Wahrspruch ab, daß « 

ier V ordene in Folge seiner eigenen ; 
Invorsichtigkeit um’s Leben kam. 

Allerlci. 
» 

—- Jn der gestrigen Nachmittags- 
sitzung der Staatskonuentiou der Lehrer 
hielt Prof. Rote mit Bezug auf die 
Ctabliruug eines Lehrstuhles fiir Pä- 
dagogit iu der Universität eine sehr in- 
teressante Rede, die zunächst das Wesen 
unserer Normalschuleu eingehend be- 
leucl)tcte. Es- tvar Herrn Rote haupt- 
sächlich darum zu tl)un, die Lehrer von 
dem Werthe ihrer Stellung nnd ihres 
Berner zu überzeugen, wie er denn 
auch betonte, das-l die Lehrer ihre Auf- 
gabe als Beruf fiir Lebenszeit ansehen 
und darauf stolz sein müssen, Erzieher 
der Jugend zu fein. Was Herr Rote 
in feiner vorzüglichen Rede besonders 
bezwecke, war, den Lehrerstand in sich 
und durch sich selbst zu heben; dies 
tönte nur dadurch gefcheheu, daß die 
Lehrer ganz und gar von der Wichtig- 
keit ihres Berqu erfüllt sind, sich dem- 
selben hingebend und ausschließlich 
toidinen und ez an unablässigem Stu 
dium zur Vervolltonuuuung der Lehr- 
methoden nicht fehlen lassen. Prof.! 
Roie’s Anspruche wurde allseitig mitl 
großem Beifall ungenonnneu· s 

—- Frl. lHelene Stacheln in Darin-i 
stadt, die fin) an dem Preisausschreibeu 
»Für-Z Haus« fiir die Composition eines 
Wiegenliedeö beibeiligte und deren 
Composition mit »Gut« bezeichnet 
wurde, ist erst 17 Jahre alt Und die 
Schwester des Herrn Stacheln von der 
Firma Staehely ä Tips. Nur noch 
eine Mitbewerberin Frau Dr. Eva 
Fresenius in Wiesbaden erfreute sich 
derselben Auszeichnung, die Frl. Stae- 
hely zutheil ward.--—Wir haben in 
Verbindung mit dieser Notiz den Druck- 
fehler, der uns in der betreffenden Mit- 
theilung in unserer Dienstagsnummer 
Helene ,,Stacherv« sagen ließ dahin zu 
berichtigen, daß es Staehelh heißen 
sollte. 

—- Polizist Ripps verhaftete gestern 
den Negerjungen Jim Williams wegen 
Kassendiebftahls im Betrage von J15.70. 
Der Bestohlene war Charles Hill. 

— Die Mitglieder des Ord Postens 
werden morgen von mehreren Damen 
eine neue Fahne zum Geschenk erhalten« 

III Bankett findet im Missions-Garten 
a 

—- Kontraktor Galbraith reiste ge- 
stern mit folgenden Sträflingen ab: 
B. Baraias, Pferdediebstahl, 5 Jahre; 
Ben Jones, Diebstahl, 2 Jahre; Ben 
Harrison, Raub, 3 Jahre; Dr. Thos. 
Bannister, Diebstahl, 4 Jahre; A. 
Martinez, Pferdediebftahl, 5 Jahre; 
A. Floreg, Pferdediebftahl, 5 Jahre; 
C. Guerrera, Einbruch, 3 Jahre. 

W Derjenige, der kürzlich sechs Ab- 
schnitte des Brockhaus ’schen 
Bilder- Atlas kaufte, dieihmvon 
keinem Nutzen sein können, ist ersucht, 
in der ,,Freien Presse« vorzusprechen, 
da der Besitzer des Werkes, mit ihm 
wegen Rückkaus unterhandeln will. 

26,2mt1mw 
——0 

— Der Tod auf der Bühne. Das; 
Tagestheater in Verona war am Abend 
des 25. Mai, wie die »Perseveranza« 
schreibt, die Szene eines erschütternden 
Vor-falls. Der erste Liebhaber der Ge- 
sellschaft Berardini, Herr Sabbatini, 
sollte in einer Posse beim Ausdeckcn des 
Tisches einen Teller fallen lassen und 
dabei die Worte sprechen: »O was für 
einen köstlichen Geruch hat dieser Bra- 
ten l« Er sprach sie auch wirklich, aber 
als er sich bückte, um den Teller wieder 
aufzuheben, traf ihn plötzlich der Schlag 
und er stürzte todt zu Baden. Man 
kann sich die Bestürzung des Publikums 
vorstellen. 

— Kinderkleiderl Kinderkleiderl 
Das größte Lager in der Stadt. Kin- 
dekkleider von Gingham, weißem Mull 
und Piaue bei S. M a h e r. 

— innen Kurzem wird ein 2.Blitz- 
zug« z schen Lissadon und PetersssurO 
mit Berührung Von Madrid, Paris 
und Berlin, verkehren. Dir Fahrzeit 
iür die ganze Strecke wird 92 Stunden 
betragen. Der Zug besteht einstweilen 
aus einem Restaurations- und Küchen- 
wagen, dem Salonwagen, einem 
Schlafwagen mit 20 Betten und einem 
Gepäckwagen. Sogar ein Douchebad 
steht während der Fahrzeit zur Be- 
nutzung. Vor der Hand soll der Zug 
zweimal wöchentlich laufen. 

— Vergeßt nicht den großen Reste- 
Verkauf nächsten Montag bei 

S. M a y e.r. 

-—— Aus der Jnstruktionss 
Itu nde. Unteroffizier: »Warum soll 
der Soldat seine Vorgesetzten schon von 
Weitem aus der Straße erkennen?«—— 
Rekrut: »Damit er bei Zeiten in eine 
Querftraße einbiegen kann.« 

— S. Meyer hat«die binigstcn 
Stickereien. Geht hin und überzeugt 
Euch· 

---. --«—--- -—— 

Zu vermiethen. 
Pianos (Square und Upright) zu 

56 bis 88 pro Monat. Die Miethc 
wird eingerechnet, im Fall ein Kan 
Des Instruments gewünscht wird. 

Thos Goggan F- Bros- 
l7,6,tuw4w 250 Commerccstraße. 

setamitmqchnng für Kontraktorem 

Mayor’s Ossice, Sau Antoniu, 
20. Juni·, 1884. 

Kraft eines am 9. Juni 1884 vom 
Stadtrath angenommenen Beschlusses 
werden versiegelte Angebote für den 
Bau von Abzugskanälen von der Kreu- 
iug von Honston- und Soledad-Straße 
Its zum San Antonio Fluß in dieser 
Dsfice bis 12 Uhr Mittags 

Donnerstag den 10. Juli 1884 
Angenommen werden. 

Pläne und Spezifikationen liegen in 
Iec Office des Stadt Jngenients zur 
Einsicht auf. Jeder Bieter muß, wenn 
er sein Angebot einreicht, bei dein 
Stadtschreiber 850 l)interlcgen, welche 
Tür verfallen erklärt sein sollen. wenn 
Ier mit dein Kontratt Vettaute inner- 
jalb 30 Tagen, noin Tage der Kon- 
rattschließung an gerechnet, nicht mit 
ier Arbeit begonnen hat. 

Mit Vorbehalt, jedes nnd alle Ange- 
)ote znriickzutveisen. 

J· Hi F r c n ch- 
E. P. Cl a nd o n, Mayot. 

Stadtschreiber. 20,t;’)tn 

Eine Milch - Farm, 
Iestehend ans Haus und Ncbcngebiindcn nebst 
tAcker Land in der 4. Ward init Vieh nnd 
illem Inventar, ist zu verkaufen. Auch steht 
tut das Vieh sum Verkauf nnd die Form zum 
Berpachtem Das Nähere beim Eigenthümer 
?3,6t2m F.W. Pflughanpt· 

«— Nur noch einige der reizenden ge- 
« 

sticktenfCainbray abgepaßten Kleider zu 
851ibrig. Spottbillig. 

S. May e r. 

Dainenkleider—-8500 Belohnung. 
Jch biete Jedem 8500, der mich in der Da- 

menfchneiderei übertrifft und 8100, wer fich mit 
mir messen kann. Ich habe eine Schneider- 
fehnle eröffnet nnd fertige Kleider aufs-Bestellung 
an.« Mein Zufchniit ist der beste undmodemfte, 
Der le in Texas eingeführt wurde. Ich besitze 
Schulen fiik Zufchneiderei in allen bedeutenden 
Siiidten. Ich nnteerichte sowohl Kinder von 10 
Jahren wir aneh Damen non 70 Jahren und 
bilde sie zn vollkommenen sileiderinacherinnen 
heran. Für Sclbfterlcrnung habe ich das »Ver- 
fcct Tailor System-O nach welchem man auch 
Dolmans, alle Ober« nnd Uniertviischeund Kin- 
dekkleider zuschneiden kann. Krankheit in der 
Familie nöthigt mich hier zu bleiben· Damen, 
welche die Chicago, St. Lonis und Cincinnati 
Ansstellungen besucht haben, werden sich meiner 
cnlliickll 

Agenten net-langt. Staateneecht zum Ver- 
kauf. F r a n M. R n t h, 
213 Ost-Honfton-Stkaße, Sau Antoniu, Tex. 

2- 5·ue.-3·R 

Die Elektro-Homöopath:c, 
nicht zn bei-wechseln 1nit der gewöhnlichen Ho- 
möopathie, welche nnr ein Schatten von jener 
ist, macht einen raschen Siegeslans iiber die 
Erde. Die Wirkungen dieser nenen Medizinen 
sind geradezu erstaunlich. Unter den vielen 
Krankheiten, die der Kunst der allopathischen 
Aerzte spotten, durch die neuen Medizinen aber 
sicher geheilt werden, nennen wir: Lungen- 
schwindsucht, Krebstrankheiten, Syphilis, 
Kriimpse, Fieber, Frauenkrankheitem Knochen- 
sraß, Husten, Rheuiiiatisiiius, Hautkrankheiten 
2r·—Thatsachen: Jn Romwurden in 2 
Monaten «ll,600 Personen geheilt. Jn der 
italienischen Psarrei Lagara wurden vor einiger 
Zeit 83 Personen von einer epidemischen Krank- 
heitbesallen, von denen 78 von Doktoren der 
bisherigen Medizin behandelt nnd siimnitlich 
ins Grab -gcliesert, die übrigen siinf, welche 
elektro homöopathifche Medizinen erhielten, 
wurden gerettet. Jüngst hat P r a s. M e n e r 
in drei Tagen eine Frau soweit gebracht, dass 
sie das Bett verlassen konnte, nachdem sie von 
einein renoininirten Arzte an den Rand des 
Grabes gebracht und aus egeben worden war. 
Eine Menge der glänzendsten Beweise zu Dien- 
sten. Viele Leiden werden augenblicklich oder 
in kürzester Zeit, vor Allein aber gründlich ge- 

eilt und die schwersten Operationen bermieden. 
s an merke, dasz diese Medizinen durchaus kei- 
nerlei Gift enthalten, wohl aber alles Gift aus 
dem Körper austreiben, selbst Chinim Mercurh, 
Morpbium 2e. Man wende sich. an Pros. 
Eduard Meyer, Avenne D 32, General- 
depot siir Texas. 3,.6,tuwlj 

Für die Sommersaifou. 
Mit dein eintretenden wärmeren Wetter wird 

nicht allein die Kleidung verändert; auch mit 
dem Schuhzeng wird ein Wechsel vorgenommen. 
Man sieht aus das Leichtere, Elegantere, um es 
dem leichten, lustigen Anzug anzupassen· Herr 
J. Mart in, Conimereestraße, neben Nette’s 
Apotheke, hat ein vollständig neues Schuhlager 
erhalten und macht die Dattien besonders darauf 
aufmerksam. Er hat sicherlich das Eleganteste 
in Schuhen siir eQamen nnd Kinder, das hier gesunden werden kann und seine Preise ind 
mäßig. Herr Martin steht in keinerlei Verbin- 
dung mit irgend einem andern Schuhgeschäst in 
der Stadt. 

Deckews 
Veramendi Garten- 

Unterzeichnetcr erlaubt· sich dein Publikum 
anzuzeigen, daß er das Veramendi Haus rena- 
virt und eine gefällize und bequeme Var ein- 
gerichtet hat. Der arten ist hübsch hergerichtet worden und können Herren und Famiien an 
den Tischen Pla nehmen, um ein frisches Glas 
Bier und einen chmackhasten meisz zu verzeh- 
ren. Das Lokal ist so gelegen, dafz es nament- 
lich denen als Ruhestötte dienen kann, die in 
den Gerichtshiisen zu thun haben und aus Erle- 
digung ihrer Geschäfte warten müssen. 

3,8,1Mt J. S D e ck e r. 
—-——-—-·--——.O.——«— ——- 

Was Jeder wissen solltet 
Daß die Geschäfte, wo man am billigsten 

MOEBEL 
und 

Haus-Geräth- 
tansen kann, in No. 222 Honstonstraße und 25 

Fidwestliche Ecke des Militiir Plaza zu finden 
ind- 

Besichtigt unsere Waaren und fragt nach den 
Preisen, ehe Jhr anderswo kauft. Wir übertref- 
sen jede Caneurrenz. 

Petitpain u. Lea, 
27,9 25, Main Plaza. 

Mission Ase-g Frass-, 
305 Süd Alamo -Straße, 

Sau Antonio.....·..»·...- -Tkxas. 

Æ « B ZCÆ XGSY 
Eigenthümer und Händler in 

Droguen, Arzneien u. Parsümeriem 
Plavoring Ext raots 

eine Spezialität. 

Ort-ers werden ersucht. 
Für Wiederverköuser die niedrigsten 

WholesalesPreifr. 11,6,tuw11 

John Niedermayer, 
Deutsche Bierhalle 

No. 214 Ost Houston Straße, 
macht das deutsche Publikum von San Antonio 
darauf aufmerksam, dasz in seiner Wirthschast 
stets frisches und eiskaltes Bier zu haben ift 

Kühlende Getränke nnd Cigarren von der 
besten Qualität. 

Jeden Morgen sei ner Lun ch. 

Ludwig Mahncke’s 
Missions Garten 

Restauration, 

Bier- und Wein - Samt-. 

Konzert 
Jeden Sonntag, Dienstag, Don- 

nerstag und Sonnabend. 

Eintritt .................... 10 Ets. 

nx.1;. E. Hadra,· 
Wohnung und QIsiceI ?tlaitio-Straße 213 

Sprechstnndcn von s bis it Uhr Vormittag-S 
tnd 2 bis -i Uhr Nachmitth 4«6,11M 

l-. II Boettlerx 
Kontraer 

—- und — 

Bau - Unternehmern 
Difice : Ost Commcrccstkaße, schräg gegenüber 

von Steves’ anberyard. « 

Alle in mein Fach schlagendc Arbeiten 
JSchkeiners und Maul-cr-Ai«bcitcnj wede 
irompt ausgeführt 2:5,tut:169)k 

o II 

Wir wunfchm 
es Bruch wiffen z« lassen, 
baß wir für diese Woche folgende Var- 
gains offer-inn: 
l()() Percaii Hunden, rcdnciri von l.7i«) 

auf 1.10. 
700 Blnulcinene Hemden von 1.2;&#39;) auf 

1.()(). 
1000 weiße Hemden mit leinen Busen, 

garantiit von Sle ) auf « )- 

50011nlanndrcd zu 60 
1000 » extra schwer 1.25 auf sb- 
2000 Misfit weiße und Percal farbige 

von 1.00 auf 50. 
50 Dtzb. Balbigran Unterhemden, zu 50 

Cis werth 1.00. 
50 Ttzix Jndia Ganze llnterhemden zu 

25 CI. 
100 assortirte Bnlbrigan Unterkleider, die 

Jhr kauft, wenn Jhr dieselben fehl. 

Stroh Ventilatioiis- nnd Duck Hüte 
aller Arten. 

Jch bin entschlossen mein Lager von 

Herren- und Knaben- Kleidern zu verrin- 
gcrn nnd biete deßhalb außerordentliche 
Vorihcile in bicfer Branche. 

1000 Ruinpf- Hemden für Knaben zu 25 es. 
5000 ,, ,, bessere, sehr niedrige 

Preise. 
Eine Anzahl Avon Kniehofen für Knaben-.- 

25 Es. 

Jch vfferire ferner folgende D r y 
G o o d S zu ungeheuer billigen Preisen: 
50 Stück ganzivollene Buntiugs Mk CI. 

per Yakh. 
30 Stück Fanch Buntings zu 15 Eg. 
25 ,, ganzwollene, 42 Zoll breite 

Nuns Veiling zu 40 CH. per Yard. 
150 Stück französischen Cambric 1 Yard 

breit, zu 12z CA» werth 20 Es. 
200 Stück Leinen-Lawn zum Einkaufspreis 
250 » Ginghains neuester Mode, fo- 

s eben erhalten, zu 8 CI. die Yard. 
;1000 Stück weiße Viktoria, Bifhop und 

leincne Lawns zu den niedrigstenPreifen. 
Dotted Swiß und Checked Nainsook zu 

Preisen, welche jede Coucurrenz ver- 

nichten. 

d a le n, habe ich bedeutend herunter- 
gesetzt. Es liegt deßhalb in Eurem Vor- 
theil, Euch von meinen Preisen zu über- 
zeugen, ehe Jhr anderswo kauft. 

Ferner empfehle ich eine prächtige Aus- 
wahl von leinenen und Mohair Dusters 
für Damen, Lawn Sacks und einen gro- 
ßen Vorrath von Corfet Covers und 

i 

Schuhe, Slippers und San- 

Unterkleidern für Damen. 

i 
175 Calico Wrapper für Damen, 

Idunkle Farben zu 50 Es» werth 81.00. 

Ungefähr 150 Dutzend Strohhüte sind 

kockz vorhanden, die ich fehr billig ver- 
au e. 

Man vergesse den Platz nicht, spreche 
frühzeitig vor und überzeuge sich von dem 
oben Gesagten, in 

G. B. Franks 
Alamo Storc, 

Alamo Plaza. 

Unbestrittcn 
haben wir das ausgewählteste und voll- 

kommenste Lager von 

Schnitt - Waaren, 
Befatz und Zuthaten, 

Sonnenschirmen, Fächern,» 
StrumhWaaren,Spitzen,Stickereien 

Leinwaaren für den Haushalt Ic. te. 

St eben erhalten : 
Eine neue Auswahl abgepaßte Sticke- 

reien in Escurjeh Spanifh und Valen- 
cienne. 

Unser Lager von 

Handschuhea Kfür Damen und 
Kinder 

ift vollständiger als je. Jedes Paar-wird 
garantirt. 

Kleider werden in kürzester Frist auf 
Bestellung angefertigt. 

Blum is Hoenigsliergec 
202 Ost Commerce-Straße. 

so,3,t;-M 

...- s-.·.- — —--.--WW 

Charles Buckel 
ABC IIITEGT, 

Zimmer No. 10, 

Maverick Gebäude, 
Ecke von Houston- und Soledad- Straße, 

san Antoniu. I 
23,5t j 4 
Witheln1’s Quelle, 

ein natürlich kohlensaures Mineraltvasser, be- 
rühmt seit 1568. Dasselbe wurde schon im 
Mittelalter in deni sogenannten ,,Wasser chah«, 
einem bedeutenden Werke von Tabernae enta- 
nus, hoch epriesen, und hat seither seinen Ruf 
immer me r und mehr erhöht. Die Wil- 
he lass Q u elle liegt im Kronthal, nn Tan- 
nns Gebirge in der Nähe von Franlsurt am 

Main, und gemäß einer Analise von Professor 
Fresenins ans Wiesbadem dem tAutoor des welt- 
betannten Werkes iiber »Qnantitat1ve Analise«, 
enthält die W i l h e l m’s Ozu e-l l e mehr dem 
menschlichen Körper zuträgliche Bestandtheile, 
als irgend eine andere Quelle der Welt, welches 
Zeugnis- von den hervorragendsten Aerzten von 
früher nnd jth bestätigt wird. Jn Betress der 
Reinheit nnd dem Reichthuni an natürlicher 
tiohlensiinre, zum Mischen nnt weißen und ro- 

then Weinen, Champagner, allen Sorten von 
Liqnören nnd Fruchtsirnp Sc. niird die Wil- 
hc l nt’s Quelle von teinemnnporiirten oder 
einheimischen Wasser iibertrosjen Die größte 
Unzahl der sogenannten nntnrlichen Mineral- 
vasser sind mit (l)a«nfig sel)i1·dlichen)Cl)ernikalien 
seiitischt, oder enthalten· dienstlich kohlensaures 
Zag, während wir hiermit garantiren, daß das 
Wilhelws Quelle Wasser an der 
Quelle selbst ans Flaschen geso. sen ist nnd daß es nicht die geringste Mi- 
ehnng enthält oder überhaupt irgend einer Ren- 
nsrnng unterworfen wurde-. 

Die Herren J. Rvttsc 85 Co» 225 Hon- 
ton Straße, Sau Antonio, sind die General- 
Bertreter für Texas nnd Mexico, und haben 
tets ein großes Lager an Hand; auch ist die 
iLilhelnks Quelle in allen bedeutende- 
en Stett-s nnd Saloonä en haben- 

— 

Be WWBe 
h; West-Coumscreesirafee, 

hat soeben erhalten eine der größten 
Sendungen von 

Kinde-r Kleides-n 
in 

Ginghan1, weißem Mull u. Pique, 
! 
wie fic nie schöner in San Antonio zum 
Kan angeboten worden sind. Die Preise 
dafür sind so niedrig, daß ein Jeder sich ver- 

anlaßt fühlen wird, zu kaufen- r 

iGleichfalls erhalten eine große Partie 

; stickereie·n, 
s Spitzen und Weiße Waaren. 

Das beste und ausgewählteste Lager von 

c »Wer-s - Waaren 
in der Stadt. Kommt und besichtigt un- » 

sere Bargains. 

i 
i 

« 

S. Mayer. 
is,3 M 

Stiefel, 
Schuhe 

shLPPEZQ 

Unser Schuhdepartement ist dass 
größte und bestassortirte im 

Westlichen TeraEH 
Unser Bestreben ist, unsere Kun- 

den zufrieden zu stellen und jeder 

IZeit das Beste jüe den Preis zu 

liefern. 

Hostie 
N SEIJUQ 

Alaneo Plaza nnd Lvsvyastraße, 

san Äutoteia 

Wm. H. Oapeeeside æ Ton-, 
Plumders u. Gag»-F"itters, 

335’Ost-Houstonstraße, San Antonio. Bade- 
wannen, Sturzbädey Wassexelosets, Marmor- 
platten, Gummischlän «-Bxä- und Eisen-ish- 
ren, Bierakpatate und« assietures aller Art- 
Alle Austrage werden prompt ausgeführt- 

20 s- 

Der Resrigeratoe leischmsrkt von D. 
M. ause 

bietet Privatsamilien, Restaurattonen und Ho- 
tels die reichste Auswahl von Fleisch, Gesiügeln 
und Fischen. Die Waaren sind stets frisch nnd 
von ihrem Empfang on in unserem eigene dazu 
erbauten Resrigerator kalt erhalten. Alle in 
die Wurstsabcikation einschlagende Waaren von « 

bester Qualität. Aus Rauch- und Pölelsleisch 
von delikatem Geschmack, verwenden wir unsere » 

besondere Aufmerksamkeit 22,3,t3M 

BÄRGAINS k 

in 

Hans - Geräthschnften 
im 

Green Front Olnktions-Haase, 
No. s, n," 7 und o, Nord Floresstkaßr. 
W 
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»H«ll0h!« 
»Geben Sie niir Paul Wagner7s Bezaar«. 
»Halloh!« Herr Wagner find Sie dass-« 
»Ja; wer ist es und was wünschen Sie?« 
»Mein Name ist Schlamneier, ich bin gestern von meiner Hochzeitsreife zurück- 

gekehrt nnd mein junges Weibchen iviiuscht tausenderlei Haushaltungsgegenstände zu 
kaufen. Sie behauptet, daß man bei Ihnen alles vorfindet, welches zu einem gut 
geordneten Haushalt nöthig ist und daß Jhre Preise sehr mäßig seien, ist das so?« 

»Was Preise, Auswahl und Qualität anbetrisfh so können Sie versichert sein, 
daß ich mich von keinem Concurrenten übertreffen lasse, ein geehrter Besuch von Ihrer 
Seite, wird Sie davon gründlich überzeugen. » 

Möchte mir erlauben, Sie auf einzelne, von den Millionen von mir geführten 
Artikeln, besonders aufmerksam zu machen. 

Eisboxen, Wasserkühler, Jce Cream Freezer, Wasser Filtriruiaschinen, Wasch- 
Maschinen, Badewannen, PetroleumiOefen, Lampen, Porzellan-, Glas-, Holz-, 
Korb-, Blech-, Agat und silberplattit te Waaren, Hängematten, Vogelkiifige, Uhren, 
alle Sorten Bürsten und Federbesen ec. Ic. 

Jewetts Resrigerators möchte ausverkaufen und offerire solche: No. 61 zu 816 
und No. 62 zu 318.50. 

Poe K EVEN-Dece- 
Farikanten von 

« 

Guini- innci Silber ZWnnreti. 
244, Ost-Commerce Straße. 

SAN AN TON10. 
Embleuie, Monograms, Abzeicheu, Bangsees Medaillen einfache Gold- nnd 

Siegelringe werden auf Bestellung angefertigt und .gravirt. 
Als Spezialität 

empfehlen wir unsere Einfasfungen von Edelsteinen in verschiedenen Musteru. 
Wir geben sichere Garantie für unsere 

Gold-, Silber- und Nickel - Plattirungen 
Jn der Reparatur von -Go!d- und Silbersachen liefern wir das Vollkommenste 

smæilles den-s Mosmälcqskbeit 
Gravirung auf allen Metallen. Schlichte Verlobungsringe werten innerhalb einer — 

Stunde nach Angabe verfertigt. 20,6 tmv 

bilatin lot Damian 
Alleinige Agenten für die weltberühmte 

Empire Brauerei 
—von-"— 

Philipp«Best·B1-ewjng Oompanjz 
Faßbier, Erport- und Tafel-Biere 

werden in beliebigen Quantitäten direkt aus unserem Refrigerator geliefert. 
Wie besitzen die- besten Vorkehrungen, unser Bier in kühler sleichtgäßiqer 

Temperatur bis zur Ablieferung zu erhalten. 1·3,5,11j 

»W- —x tsyes «- 

Mohnk- Wen-sys- 
Alamo Plaza, 

gegenüber dem Postgebäude, San Antonio, Texas. 
thvtikt 1867. 

Apothekernud Wholesale-Händler 
in Chemikalien, Arzneien, Patentmedizinen, Droguety Parfümerien und 

Toiletgegenständem 
Reichhaltiges und ausgewähltes Lager von 

Farbens, Oele-I nnd Firuissem 
Alleinige Fabrikanten des berühmten und weit verbreiteten 

«««ELIXIR"0F LIFE« 
und des erfolgreichen 

»Ist-Neide Powdek". 
Aufträge vom Lande werden prompt und gewissenhaft ausgeführt. 

« 

Kataloge undsPreislisten werden auf Verlangen verfandt. 29,5,tuw1k 

DLDMG 

MUSIO lil0UsE. 
Es C. Evekett n Co» Eigenthümei· 

220 Commetcestkafze ......................... Sau Anton-ic- 

Händler in Chickering, Hallett å Gumston und Arion Pian 
I. Kimball Western Cottage u. Hamlin Fx Mafon Orgeln 

Unser Musikalien-Gefchäft ist vollständig in jeder Branche. 
lllleinige Agenten für Brainard F: Sons’ Publikationen, den Gesang »Evangeline« 

und ,,Sl)ooks Music Teachek«, verfaßt von Prof. L7B. Shook. 
Klaviere werden auf monatliche Abzahlung verkauft. 

« 

« 

«Wir garantiten prompte Ausführung auswärtiger Bestellungen. »Es-IN 
L 

FMan-· lese ! Man lese TA- 
Jn Folge vorzunehmender Veränderungen im Geschäft werden wir unser ganzes bedeutendes Lager von 

Kleidern und Furnishinee Goods 
für Herren, Knaben und Kinder 

zum wirklichen Einkaufs-Preise» 
ausverkanseu, doch nur gegen 

TH- 

CJ A S II Z I- 
Man beachte, daß unsere Frühjahr-N und Sonm erwaareu soeben erst eingetroffen sind. Durch einen 

frühzeitigen Besuch .sichert man sich daher genau Das, was die Saison erheischt, und zu Preisen, die Jeder- 
mann in Erstaunen setzen. Alles, um was wir bitten, ist- ein Besuch, nnd Ihr werdet Euch überzeugen, 
daß es sich verhält, wie wir sagen. 

secode Sz- ROSMZZQZSIMD 
309 se 311 Main Plaza. Dollar-Store Gebäude. 


